
nant les valeurs positíves. Puis ; les progres techníques, la mécanísatíon,
I'urbanisation et bíen d'autres phénoménes tout en assurant de grands aventages
il I'humanité, ne manquent pas de seulever aussí tout autant de problémes: ceux
de la solitude de l'angoísse du malaise de se sentír un étranger sans foyer et
l'on comprend' si I'hornme d'aujourd'hui et de demain demande il l'Eglise de IU,i
offrir davantage cette intimité de foyer et cette ambiance de sécuríté. Beste a
savoír s'íl sera comblé dans son attente? ..

La visée Iondamentale de toute action de l'Eglise - et elle ne doít jamais
y manquer - c'est de présenter Jésus-Christ au mande. Cette táche Iui a été
confiée par Jésus et elle doít I'accomplír sous des formes adaptées il I'époque,
Aujourd'hui, tout comme demain, l'Eglise a il témoígner, par des paröles aussi
bíen que par des actes, de I'amour Iíbérateur et rédempteur de Jésus, de I'amour
de Dieu qui en Lui s'est tourné vers nous. C'est "ici et maintenant" que nous
avons il rendre témoignage avec I'apötre saínt Paul de .J'assurance que ni la
mort, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présén
tes, ni les choses il venir, ni les puíssanees, ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en
.Iésus-Christ, notre Seigneur" (Rome 8: 38, 39).

Nos contemporains doivent faire I'expérience que I'amour de Dieu nous
ouvre aux autres, que notre exístence se trouve transforméc en une exístenee
vécue pour les hommes, nos tréres. Celui qui a la certitüde d'étre racheté par
le Christ, est en état de s'engager dans cette actívíté - qu'il nous soit pertnis
d'employer ce terme - "rédemptrice", En effet, il sait bien que l'autrea besoin
de luí, Des lors,tout homrne chrétien est un "homme d'importance" perce qu 'il
sait pardonner. parce qu'il sait donner, parce qu'íl sait que tout est il Iuí et que
lui est "a Christ et Christ est il Dieu" (I. Cor. 3: 23).

Dans le reste de notre numéro, nous présentons le maítre de la pensée exís
tentialiste conternporaine, Martin HEIDEGGER (1889-1976): le lecteur pourra y
Iíre en traduction hongroise I'essaí du philosophe, écrit en 1938 sous le titre
L'Epoque des "conceptions du monde"; l'interview que Heidegger a accordée il
un hebdomadaire allemand ainsí que deux études qui lui ont été consacrées et
dont l'une est due au Prof, Ernő JOOS de Concordia University il Montréal,
l'autre il Béla FILA.

INDAL1'

Der einführende Essay unserer Nummer wurde von Professor András Szen
nay, Erzabt von Pannonhalma geschrieben, Aus seinem Schreiben, betítélt "In
Richtung einer neuen Kirche" zítíeren wie die nachtolgenden Teile:

"Ich glaube, wir alle begegneten schon sol chen Christien. die erklarten, dass
sie als Christen hilflos sind, dass sie in Bezug auf die Gesellschaft ihre Unbe
deutsamkeit und sogar íhre Überflüssigkeit erleben, und höchst wahrscheinlích
hatten auch wir sel ber schon ahnlíche Gedanken. Wenn wir die Jugend be
trachten, können wir gleich feststellen, dass sie keinen christlichen Beispielen
mehr folgt, ihre Leitmotive sind keine christlichen Motive. Diese Erfahrungen
und Gefühle rufen manchmal nicht nur bei den Christen, sondern auch bei den
Laienglaubigen, das Gefühl der Frustration hervor. Aber hinter diesem Problem
steckt eine ernst zu nehmende Entwicklungsrealitát, Die Kirche verlor in víeler
Hinsieht ihren Einfluss und Funktion, auch solche, die Jahrhunderte hindurch
als ihre selbstverstandlíchen Autgaberr galten. Eine ganze Reihe von Autgaben
werden heutzutage von anderen gesellschaftlichen Gruppen und Instítutionen
wahrgenommen, wíe zum Beíspiel Kinderbetreuung, Aufrechterhaltung von Asylen
Altersheirnen, Spitálern usw. Auch auf dem Gebiet der Schule und der Erzíe
hung verbreitete sich der sogenannte profane Unterrícht und die Erzíehung, Und
das braucht man vielleicht gm nicht zu erwahnen. dass für die weltliche Ge
setzgebung nírgends auf der Welt die christliche Ethik und das Gesetz als Norm
dienén - denken wir nur an die Schwangerschaftsunterbrechung oder an die
Scheidung. Im állgemeinen ist das Christentum nicht mehr jenes Ordungsprin
zip und Macht, die es seit ungefáhr anderthalb Jahrtausenden war, sondern nur
eine unter mehreren anderen Weltanschauungen und in den Augen von einigen
nichts andars als eine Interessengemeínschaft. Die Kirche kann keineswegs als
ihre selbstverstándláche Erwartung und noch weniger als Forderung aufstellen,
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dass ihre Weltordnung für die ganze Gesellschaft oblígatorisch vorgeschríeben
werde, Wir können aber auf noch konkretere Fakten denken : die Vernunderung
der Teilnahme der Glaubigen an den Gottesdiensten. der RückfaIl der Statistik
bezüglích der Taufen und kirchlichen Trauungen. Wir wíssen, dass in Ungarn
1m állgemeinen nur kleinere demoskopische Erhebungen durchgeíührt wurden
und es stehen eher nur geschatzte Daten zur Verfügung.Aber wer ist unter
uns, der auf diesem Gebiet kelne konkrete und manchmal sehr bedrückende
Erfahrungen hatte? Die demoskopischen Aufnahmen gehen überall auf der Welt
von der Anzah1 der den Gottesdiensten teílnehmenden Glaubigen aus und
aufgrund dessen stellen sie fest, dass wir von einem zurückgehenden christlichen
Geist sprechen müssen. Was aber noch wichtíger ist, alI dies bedeutet aueh
einen Rückgang des Glaubens ...

Die Grundauf'gabe der Kirche ist die Verkündígung der befreienden Froh
botschart Jesu und das Zeugnis von der .alles unfassenden Liebe Gottes. Und
hier stellt sich das erste Problem, Wir müssen uns selbst fragen, ob nicht geradé
wir, Mitglíeder und Priester der Kirche und urisere katholischen oder christlichen
Brüder díese :fundamentalen Werte aufgegeben oder sogar manchmal verraten
haben? Ob dankunseres Mitwirkens mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe
in die Welt karn? Es gibt viele Werte die von der Welt oder wenn mann will
von der modernen Gesellschaft ernstlich vertreten sind - selbst wenn die Praxis
manchrnal hinter der Theorie zurückbleibt. Frage ist aber, ob wir, Mitglieder
der Kirche mit unserem kritischen Verhalten diese in ihrer Entfaltung nicht
eher hinderten? Wir dilifen nicht vergessen, dass die Kirche Christi ihre Aufga
be nícht in eínem Vakuum eríüllen muss, und dass sie - die echten Werte in
der jeweiligen Umgebung realisierend - auf dem konkreten Platz und in der
konkreten Umgebung Christus und sein Evangelium verkünden muss, Die tech
nische Entwíeklung, die Motorísatíon, die Urbanísation und noch viel anderes
brachten nicht nur Vorteile für den Menschen, sondern stellten auch Probleme.
Probleme der Vereínsamung, der Angst und der Heimatlosigkeit. Es ist zu
verstehen, wenn der Mensch von heute und von rnorgen mehr Helmlichkeit und
Sicherheit von seiner Kirche erwartet. Wird er in seiner Erwartung nicht ent
tauscht? ...

Das Kriterlium [eder Tatigkeit der Kirche ist, dass sie tatsáchlich Jesus
Christus vor die Welt hinstellt und die von Jesus bekommenen Auf'gaben in
zeítgemassen Formen durchführt, Die Kirche .rnuss heute ebenso wíe morgen
Von der befreienden und erlösenden Liebe Jesu Zeugnis ablegen, Hier und jetzt
müssen wir bezeugen, dass weder Tod noch Leben, weder Enge} noch Leben,
weder Enge'! noch Machte, weder Gegenwartige noch. Zukünttige, weder Höhe
noch Tiefe uns von der Liebe Gottes die für uns in Jesus Christus erschien,

, trennen kann ...
In der korikreten Kirche in unserer tbezeugenden Anwesenheit müssen unsere

Zeítgenossen erfahren, dass wir in der Liebe Gottes uns fili die anderén öffnen
und unser Sein zu einem sein Iűr den anderen, für unseren Náchsten sich
umgestaltet, Wer dm Bewusstsein Iebt, dass er ein erlöster Mensch ist, der kann
sích auch für diese ,ErJösungs'-Arbeit verpflichten. Er weiss namlich genau,

.rlass der andere íhn nötig hat. In díeser Hínsieht ist ein [eder Christ ein .wíchti
ger' Mensch. Weil er vergeben kann, weil er schenken karm, weil er weiss, dass
alles ihm gehört, so wíe er Christus und Christus Gott gehört."

Im weiterem beschaftígen wir uns in unserer Nummer thernatisch mít dem
Werk von Martin Heidegger. Beitriige von Professor Ernest Joós (Montreal), Bé
la Fila sowíe Ubersetzungen von Schriften VOIl Martin Heidegger.

CONTENTS

The leadíng artlele of this number was written by Prof. András Szennay,
Archabbot of Pannonhalma, under the title: Church of Tomorrow.

In the remaining part of the present number, »re present the actívity of
Heidegger, by publishing an artlele by Ernő Joós (Montreal), a study by Béla
Fila, as weIl as an interview with Martin Heidegger, and the Hurigarlan version
of a study by Heidegger.

216


